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Die Erfindung bezieht sich auf eine formschlussige Fugen- fiihrt werden kann und sich bei der Einrichtung in die Fluent

verbindung von plattenformigen Bauelementen ohne geson- mit dem bereits veriegten Bauelement praktisch selbsttatig

derte Verbindungselemente. verriegelt.

Die einfachste Art der Zuordnung von Bauelementen zuein- Mit der erfindungsgemassen formschliissigen Fugenverbin-

ander ist der stumpfe Stoss. In einer durch einen stumpfen 5 dung Iassen sich beliebig grosse zusammenhangende Flachen

Stoss gebildeten Fuge konnen hochstens Druckkrafte, aber herstellen, ohne dass fur die Verbindung der einzelnen Bauele-

keine Zugkrafte und keine Querkrafte iibertragen werden. mente untereinander Hilfsmittel wie Schrauben, Nagel, KJam-

Mit einem einfach Oder mehrfach gegliederten sogenannten mem, Leim od. dgl. erforderlich sind. Die erfindungsgemasse

Stufenfalz lassen sich Druckkrafte und in bestimmten Rich- Fugenverbindung sorgt auch dafiir, dass die veriegten Bauele-

tungen wirkende Querkrafte, aber keine Zugkrafte iibertragen. 10 mente genau in einer Ebene liegen und dass Nacharbeiten zur

Druckkrafte und Querkrafte, in beliebigen Richtungen, lassen Egalisierung der Oberflachen nicht notwendig sind.

sich beispielsweise mit einer Nut-und-Feder-Verbindung auf- Die Verwendung der Fugenverbindung nach der Erfindung

nehmen, die aber ebenfalls keine Zugkrafte ubertragen kann. ist nicht an einen bestimmten Werkstoff gebunden. Auch die

Im Zusammenhang mit Dammplatten aus Kunststoffhart- Herstellung der unterschnittenen Teile der Verbindung berei-

schaum ist auch eine sogenannte Hakenfalzverbindung is tet keine Schwierigkeiten. Bei Holz oder Holzwerkstoffen

bekanntgeworden, bei der an den miteinander zu verbinden- konnen die Falzteile gefrast werden. Bei Kunststoffhart-

den Plattenrandern jeweils von Falzrinnen gefolgte Falzleisten schaum, aus dem Dammplatten iiberwiegend bestehen, ist es

angeordnet sind, die, da sie nach unterschiedlichen Seiten der moglich, die Herstellungseinrichtungen, z. B. Schaumautoma-

Platte hin geoffnet sind, ineinandergreifen und eine sowohl ten mit ausschwenkbaren Werkzeugteilen zu versehen, die

druckfeste als auch zugfeste Verbindung herstellen. AUerdings 20 zunachst ausgeklappt werden, bevor sich die zweiteilige Form

konnen auch in dieser Hakenfalzverbindung nur Querkrafte in offnet und die ausgeschaumte Platte freigibt. Demgemass Iiegt

beschranktem Umfang, namlich nur in jeweils einer Richtung, das bevorzugte Hauptanwendungsgebiet der Fugenverbindung

ubertragen werden. nach der Erfindung auf dem Gebiet der Dammplatten aus

Aufgabe der Erfindung ist es, eine fur vorzugsweise platten- Kunststoffhartschaum, bei denen sie an zwei einander gegen-

formige Bauelemente jeder Art geeignete und ohne zusatzliche 25 iiberliegenden Plattenrandern angeordnet ist, wahrend die

Verbindungsmittel wirksame formschlussige Fugenverbindung ubrigen Plattenrander vorzugsweise mit an sich bekannten,

zu schaffen, die in gleicher Weise Druck- und Zugkrafte sowie nach entgegengesetzten Plattenseiten hin gerichteten ineinan-

Querkrafte in beliebiger Richtung aufnehmen kann. dergreifenden Falzen aus von fiber die ganze Seitenlange

Die Erfindung lost diese Aufgabe dadurch, dass an einem durchgehenden Rinnen gefolgten Randleisten versehen sind.

Rand des einen Bauelementes eine zu einer Aussenflache 30 Dabei konnen die Randleisten an den Stirnseiten noch mit

desselben hin geoffnete, von einer Randleiste gefolgte, ausge- in Abstanden voneinander angeordneten, senkrecht zur Plat-

nindete Rinne angeordnet ist, die an der der Randleiste gegen- tenebene verlaufenden wulstartigen Verdickungen versehen

iiberliegenden Seite eine mit der genannten Aussenflache sein.

biindig verlaufende und in den durch die Rinne gebildeten Bevorzugte Einsatzgebiete fiir Bauelemente, die mit der

Raum hineinragende Anschlagleiste aufweist, wahrend der 35 erfindungsgemassen Fugenverbindung ausgestattet sind, sind

entsprechende Rand des benachbarten Bauelementes eine unter anderem Deckenverkleidungen, Fussbodenbelage,

dieser Ausbildung entsprechende, zum formschliissigen Ein- Wandverkleidungen, Dammschichten fur Wande und Dacher

griff mit der Rinne bestimmte Form besitzt. usw., also alle Gebiete, in denen es darauf ankommt, zusam-

Die Rinne ist zweckmassig im Querschnitt kreisbogenfdrmig menhangende flachige Verkleidungen oder Belage zu haben.

gestaltet, ihr Radius entspricht etwa der halben Dicke des 40 Die Erfindung wird nachstehend anhand der in der beigege-

Bauelementes. Auch die Anschlagleiste ist am Aussenumfang benen Zeichnung dargestellten Ausfiihrungsbeispiele naher

im Querschnitt zweckmassig kreisbogenformig gestaltet. Sie erlautert. Es zeigen:

kann im Querschnitt als Viertelkreis ausgebildet sein, dessen

Radius etwa dem vierten Teil der Dicke des Bauelementes Fig. 1 eine Stirnansicht einer erfindungsgemassen Fugenver-

entspricht. 45 bindung mit Angabe der Konstruktionseinzelheiten,

Die Mittelachse der Rinne und die Schnittlinie der Rinne Fig. 2 einen Schnitt durch die zwei Teile der Fugenverbin-

mit der Anschlagleiste liegen zweckmassig in einer zur Ebene dung im Montagezustand,

des Bauelementes parallelen Ebene. Fig. 3 einen Querschnitt durch die Fugenverbindung nach

Die Anschlagleiste weist zweckmassig ein nach aussen der Erfindung bei zwei Dammplatten,

gewolbtes Profil auf, dessen Krummungsachse rait der Schnitt- 50 Fig. 4 einen Querschnitt durch die Hakenfalzverbindung an

linie zwischen der Aussenflache des Bauelements und der dazu den jeweils senkrecht zu den gemass Fig. 3 ausgebildeten

rechtwinkligen Tangentialebene an die Rinne zusammenfallt. Randern,

Die Hone der Randleiste betragt vorteilhaft etwa zwischen Fig. 5 einen Langsschnitt entlang der Linie V-V der Fig. 4,

A und V3 der Dicke des Bauelementes. Fig. 6 eine Draufsicht auf eine Dammplatte mit der Fugen-

Die.gestellte Aufgabe wird durch die erfindungsgemasse 55 verbindung nach der Erfindung,

Randausbildung der Bauelemente vollstandig gelost. Die an Fig. 7 eine Teilansicht einer mit solchen Dammplatten

einem Rand des Bauelements angeordnete Rinne mit einer belegten Wandflache,

'Randleiste bewirkt in Verbindung mit dem entsprechend Fig. 8 einen Querschnitt durch auf einer senkrechten Wand

ausgebildeten Rand des benachbarten Bauelements die zug- angesetzte Dammplatten,

und druckfeste Verbindung, wahrend die Anschlagleiste in 6o Fig. 9 einen Querschnitt durch eine Betonwand mit Kern-

Verbindung mit einer Ausnehmung am entsprechend ausgebil- dammung aus solchen Dammplatten und

deten Rand des benachbarten Bauelements die Verriegelung Fig. 10 einen Querschnitt und einen Langsschnitt durch ein

der Fugenverbindung nach der Richtung schafft, die bei der Flachdach mit einer Aussendammung aus Dammplatten mit

bekannten Hakenfalzverbindung nicht vorhanden war. Die nach der Erfindung ausgebildeten Randern.

kreisbogenformige Ausrundung der Rinne schafft die Voraus- 65

setzung dafiir, dass das mit dem ersten Bauelement zu verbin- In dem Querschnitt durch eine Fugenverbindung zeigt Fig. 2

dende zweite Bauelement mit seinem entsprechenden Rand zwei benachbarte Bauelemente 1 und 2, die mit einander

schrag von oben in die Rinne des ersten Bauelements einge- entsprechenden Randausgestaltungen versehen sind. Die
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An den beiden Schmalseiten befindet sich eine Hakenfalz-

verbindung 11. Sie besteht aus der unteren Falzleiste 12, der

unteren Falzrinne 13 sowie der oberen Falzleiste 14 nut der

oberen Falzrinne 15. An ihren Randern 16 sind vorteilhaft

i kleine wulstartige Verdickungen 17 angeformt. Dadurch wird

erreicht, dass die Falzteile nicht durchgehend anliegen, was

z. B. fur den Wasserdurchgang bei dem in Fig. 10 gezeigten

umgekehrten Flachdach von Vorteil sein kann. Die Verdickun-

gen 17 sorgen ausserdem dafiir, dass die ineinandergeschobe-

o nen Falzteile eine geringe Klemmwirkung ausiiben und die

verlegten Platten 1 zumindest so Iange in ihrer Lage gehalten

werden, bis die nachste Plattenreihe mit ihrer den senkrechten

Stoss stabilisierenden Falzverbindung 2 dariibergesetzt wird.

Die untere Falzleiste 12 sowie die obere Falzleiste 14

diejenige der Platte 1, wobei die Aussenflache der wulstartigen i 5 beriihren nur mit den an den Randern 16 angeformten Wul-

Verdickung 8 an der ihr entsprechenden kreisbogenformigen sten 17 die benachbarten Falzrander. Das Ineinanderfiigen der

Kriimmung der Rinne 4 entlanggleitet, bis die ebenfalls kreis- Falzteile kann deshalb ohne besondere Kraftanstrengung

bogenformige Ausnehmung 9 an der ihr entsprechenden erfolgen; es besteht auch keine Gefahr mehr, dass die im

Kriimmung der Anschlagleiste 5 anliegt und sich die Rand- frischen Mortelbett verlegten unteren Dammplatten beim

rinne 10 fiber die Randleiste 3 setzt. Damit ist automatisch die 2o Einschieben der Falzleiste 14 der neuen Platte in ihrer Lage

Verriegelung der Fugenverbindung gegeben. verandert wird (Fig. 5).

Fiir die Gestaltung der erfindungsgemassen Fugenverbin- Die Dammplatten aus Kunststoff-Hartschaum, z. B. Poly-

styrol, werden in Einzelformen hergestellt und erhalten dabei

Randausbildung der in der Darstellung linken Platte 1 besitzt

eine Randleiste 3', die eine kreisbogenformige Rinne 4 nach

der einen Seite hin abschliesst. An der der Randleiste 3 gegen-

iiberliegenden Seite der Rinne 4 ragt in den durch die Rinne

gebildeten Hohlraum eine Anschlagleiste 5 hinein, die mit der

Oberflache 6 der Platte 1 biindig ist und sich mit einer kreisbo-

genformigen Kriimmung 7 von der Oberflache 6 der Platte zur

Rinne 4 hin erstreckt.

Die in der Darstellung der Fig. 2 rechte Platte 2 besitzt eine

der Randausbildung der Platte 1 wie Patrize und Matrize

entsprechende Randausbildung. Diese besteht aus einer wulst-

artigen Verdickung 8, die in die Rinne 4 passt und am ausser-

sten Rand eine der Anschlagleiste 5 entsprechende Ausneh-

ig 9 besitzt. Diese Randausbildung

dung haben sich ganz bestimmte Grossenverhaltnisse als

besonders zweckmassig herausgestellt. Diese Grossenverhalt-

nisse sind in Fig. 1 dargestellt.

Wenn die Plattendicke mitD angenommen wird, dann

befindet sich die Mittellangsachse El fur die kreisbogenfor-

mige Rinne im Abstand D/4 unterhalb der Plattenoberkante.

Der Radius des die Rinne begrenzenden Kreisbogens betragt

D/2. Der Mittelpunkt E2 fiir den die Anschlagleiste begren-

zenden Kreisbogen liegt auf einer zur Plattenebene senkrech-

ten Tangente im PunktA an den die Rinne bildenden Kreis,

und zwar im Schnittpunkt der Tangente mit der Plattenober-

seite. Der Radius des Kreisbogens betragt D/4.

Das dem die Rinne bildenden Kreis mit dem Radius D/2
iiber dem Durchmesser eingeschriebene Dreieck mit den

Ecken A, B und C bildet in der Verlangerung der Linie B-C
den ersten geometrischen Ort fur den ausseren EckpunktH
fur die die Rinne begrenzende Randleiste. Den zweiten geo-

metrischen Ort fiir den EckpunktH findet man durch die

Verlangerung einer Geraden vom Mittelpunkt El des Kreises

durch einen PunktG iiber diesen hinaus mit der Verlangerung

der Linie B-C. Der Punkt G ergibt sich aus dem Schnittpunkt

einer Parallelen zur Strecke A-C im Abstand von D/8 mit

dem Kreis urn El. Je nach Einsatzgebiet und Beanspruchung

der mit der erfindungsgemassen Fugenverbindung ausgestatte-

die Falzausbildung bzw. Gestaltung der beiden Plattenoberfla-

s chen eingeformt. Derartige Automaten-Dammplatten sind

massgenau und exakt winkelrecht; ein Vorteil, durch den sie

sich grundsatzlich von sog. geschnittenen Platten unterschei-

den. Am oberen Langsrand der Darstellung in Fig. 6 befindet

sich das untere Falzteil 4, am unteren Langsrand das obere

o Falzteil 8 als Gegenstiick hierzu. Die Falzteile 4 und 8 sind

durchgehend offen, damit sie fiber den verlegten Platten an

beliebiger Stelle eingesetzt werden konnen. Die beiden Kopf-

seiten der Dammplatte 1 zeigen rechts die untere Falzleiste 12

mit unterer Falzrinne 13 und links die obere Falzleiste 14 mit

5 oberer Falzrinne 15. Die Plattenrander 16 sind mit den Wiil-

ol7
Fig. 7 zeigt eine Teilansicht einer mit erfindungsgemassen

Platten belegten Wandflache. Bei der untersten Plattenreihe,

die z. B. auf einem Sockelabsatz aufsitzen kann, sind die obe-

ren Falzteile 8 abzuschneiden, bei den ganzen Platten an der

Gebaudedecke die Oberteile 14 und 15 des Hakenfalzes 11.

Sobald die erste Reihe angesetzt ist, kann sofort mit dem
Verlegen der zweiten und der nachfolgenden Plattenreihen

begonnen werden. Dabei sind die senkrechten Plattenstosse 11

versetzt anzuordnen. Die unteren Falzteile 4 zeigen immer in

der mit der erfindungsgemassen Fugenverbindung ausgestatte- die Verlegevorrichtung. Das darin eingeschobene obere Fat-

ten Platten kann die Plattendicke D sowohl nach oben als auch teil 8 stabilisiert die Querstosse. Ausserdem werden die darun-

nach unten vergrossert werden. Das ist in Fig. 1 jeweils durch ter befindlichen Platten automatisch in die Flucht gedriickt.

gestrichelte Linien dargestellt. Bei weniger tragfahigen Mate- Die Figuren 8, 9 und 10 zeigen Anwendungsbeispiele fiir

rialien, wie z. B. Kunststoffhartschaum, ist eine Verdickung 5o die neue Platte in der Praxis.

der Platte nach oben vorteilhaft, wahrend vornehmlich auf Zug Die neue Dammplatte 1 kann vorteilhaft bei der Verklei-

beanspruchte Platten zweckmassig nach unten verdickt wer- dung von Wanden, z. B. bei der einschaligen Aussendammung,

den. zum Einsatz kommen. Zu diesem Zweck wird sie mit Haftmor-

In den Fig. 3-5 sind einige Schnitte durch Dammplatten aus tel 18 auf dem Mauerwerk 19 angesetzt Zur Verbesserung der

Kunststoffhartschaum dargestellt, die mit der erfindungsge- 55 Haftung befinden sich auf der Plattenriickseite kreuz und quer

massen Fugenverbindung gestossen sind. Dabei entspricht die verlaufende Haftrinnen 20. Die Dammplatte 1 wurde in der

Fig. 3 etwa der Fig. 1 ; diese Fugenverbindung ist hier an den Vorfertigung mit kleinfonnatigen Platten 21 beschichtet. Die

beiden Langsseiten der meist 100 X 50 cm grossen Damm- zwischen den Platten 21 befindlichen Fugen 22 greifen zweck-

platte 1, 2 angeordnet. massig noch etwas in die Oberseite der Dammplatte ein.

Bei der Verlegung zeigt das untere Falzteil 4 immer in die so Sobald die vorbeschichteten Dammplatten versetzt sind, wird
~ ' ™ * die gesamte damit belegte Wandflache ausgefugt, so dass die

einzelnen Plattenstosse nicht mehr zu erkennen sind. Infolge

der erfindungsgemassen Falzausbildung, besonders durch die

Anordnung der Anschlagleiste 5, ist die Gewahr gegeben, dass

es samtliche verlegten Dammplatten 1 in einer Flucht liegen und

eine geschlossene Dammschicht ergeben.

Das Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 9 zeigt eine Ortbeton-

wand, d. h. eine am Bau eingeschalte und gegossene Wand,

Verlegerichtung. Die nachfolgende Platte 2 k
dem oberen Falzteil 8 in leichter Schraglage ei _
werden, wobei entlang der Kreisbogenflachen eine Verschie-

bung moglich ist. Sobald die jeweils neu angesetzte Platte

fluchtbtindig liegt, ergibt sich ganz von selbst eine Verriege-

lung, bei der die benachbarte Platte sowohl in der Platten-

ebene wie auch senkrechrdazu in der vorgeschriebenen Lage

arretiert wird.
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mit Kerndammung. Nach dem Aufstellen der hier nicht gezeig-

ten Wandschalungen werden die zu einem Dammteppich
zusammengefiigten Dammplatten 1 im vorgeschriebenen

Abstand in die Schalung eingestellt. Sie konnen durch entspre-

chend profilierte Metalleisten 23 zusatzlich stabilisiert werden.

Ferner ist es zweckmassig, durch die Metalleisten 23 hindurch

die tragende Verbindung zwischen der etwa 6 bis 8 cm dicken

Aussenschale 24 zu der auf der Innenseite Iiegenden Tragwand

25 herzustellen. Hierzu konnen beispielsweise Ankerbolzen 26
dienen, die durch die Kerndammung 1 greifen und mittels

Schraubmuttern 27 die Metalleisten 23 an die Kerndammung
1 anpressen. Der einfliessende Beton fiir die Aussenschale 24
bzw. die Tragwand 25 umgreift die Metalleisten 23, so dass

sich eine dauerhafte Verbindung fiir die durch die Kerndam-
mung getrennten Betonschalen ergibt. Fur dieses Einsatzgebiet

besitzen die Dammplatten 1 auf beiden Seiten wiederum Haft-

rillen 20. Mit den neuen Flatten konnen die auf Mass gefertig-

ten Dammteppiche vorbereitet werden, ohne dass besondere

Klebeverbindungen oder dgl. notwendig sind. Es geniigt viel-

mehr das trockene Aneinanderfiigen der einzelnen Platten.

Umgekehrte Flachdacher sind einschalige Flachdacher, bei

denen auf der Tragdecke die Dachdichtung und darauf eirie

feuchtigkeits- und alterungsbestandige Dammplatte verlegt

wird, die lediglich noch mit einer Schutzschicht gegen UV-
Strahlen abzudecken ist. Diese Schutzschicht, normalerweise

eine Kiesschiittung oder aufgelegte Betonplatten, halten durch

ihr Gewicht die leichten Dammplatten in ihrer Lage sturmsi-

cher nieder.

Gemass Fig. 10 wird auf der tragenden Dachdecke, z. B.

einer Stahlbetondecke 28, die Dachdichtung 29, z. B. Bitu-

menbahnen, Kunststoffolien oder aufgestrichene Dichtungs-

schlamme aufgebracht und an den Dachrandern und sonstigen

Anschliissen entsprechend ausgebildet, so dass eine regeii-

dichte Abdichtung entsteht. Darauf werden die Dammplatten
1, die in der Vorfertigung auf ihrer Oberseite mit Abdeckplat-

ten 30, z. B. aus Asbestzement, verkleidet wurden, aufgelegt.

Durch die erfindungsgemassen Falzverbindungen entsteht eine

zusammenhangende Dammschicht, bei der es nicht mehr
moglich ist, einzelne Platten herauszuheben. Auch hier besit-

zen die Dammplatten 1 auf ihrer Ober- und Unterseite einge-

formte, kreuz und quer verlaufende Rillen 20. Der auf die

Oberflache auftreffende Regen kann, wie bei 31 dargestellt,

durch die offenen Fugen der Abdeckplatte 30 in die oberen

Rillen 20 fliessen, gelangt von dort zu den nicht ganz dicht

aneinanderliegendenHakenfalzverbindungen 11, durchstromt

diese und erreicht dann die Unterseite der Dammplatte 1, wo
er im Bereich der unteren Rillen 20 fiber die Dachdichtung 29
zu den hier nicht gezeigten Dachgullys ablauft.

6

PATENTANSPRUCHE
I. Formschlussige Fugenverbindung von plattenformigen

Baueelementen ohne gesonderte Verbindungselemente,

dadurch gekennzeichnet, dass an einem Rand des einen Bau-
elements (1) eine zu einer Aussenflache (6) desselben hin

geoffnete, von einer Randleiste (3) gefolgte, ausgerundete

Rinne (4) angeordnet ist, die an der der Randleiste (3) gegen-

iiberliegenden Seite eine mit der Aussenflache (6) biindig

verlaufende und in den durch die Rinne (4) gebildeten Raum
if hineinragende Anschlagleiste (5) aufweist, wahrend der ent-

sprechende Rand des benachbarten Bauelementes (2) eine

dieser Ausbildung entsprechende, zum formschlussigen Ein-

griff mit der Rinne (4) bestimmte Form besitzt.

is II. Verwendung der Fugenverbindung nach Patentanspruch

I zur Verbindung von zwei einander gegenuberliegenden Ran-

dern zweier rechteckiger Dammplatten aus Kunststoffhart-

schaum.

UNTERANSPRUCHE
1. Fugenverbindung nach Patentanspruch I, dadurch

gekennzeichnet, dass die Rinne (4) im Querschnitt kreisbogen-

fdrmiggestaltetist.

25 2. Fugenverbindung nach Unteranspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, dass der Radius der Rinne (4) etwa der hal-

ben Dicke des Bauelements entspricht.

3. Fugenverbindung nach Patentanspruch I, dadurch

gekennzeichnet, dass die Anschlagleiste (5) am Aussenumfang

30 im Querschnitt kreisbogenformig gestaltet ist.

4. Fugenverbindung nach Unteranspruch 3, dadurch

gekennzeichnet, dass die Anschlagleiste im Querschnitt als

Viertelkreis ausgebildet ist, dessen Radius etwa dem vierten

Teil der Dicke des Bauelements entspricht.

35 5. Fugenverbindung nach Patentanspruch I oder einem der

vorangehenden Unteranspriiche dadurch gekennzeichnet, dass

die Mittellangsachse (Ei) der Rinne (4) und die Schnittlinie

(A) der Rinne (4) mit der Anschlagleiste (5) in einer zur

Ebene des Bauelements parallelen Ebene liegt.

40 6. Fugenverbindung nach Patentanspruch I, dadurch

gekennzeichnet, dass die Anschlagleiste (5) ein nach aussen

gewtilbtes Profil aufweist, dessen Kriimmungsachse (E2) mit

der Schnittlinie zwischen der Aussenflache (6) des Bauele-

ments und der dazu rechtwinkligen Tangentialebene an die

45 Rinne (4) zusammenfallt.

7. Fugenverbindung nach Patentanspruch I, dadurch

gekennzeichnet, dass die Hohe der Randleiste (3) etwa zwi-

schen '/
2 und V, der Dicke des Bauelements betragt.
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